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I. Einfache Regenerat ion des )Iantidenfangbeiaes.  

Das Vorderbein der Gottesanbeterinnen (Mantiden) hat  mit seiner 
Umgestaltung zum >>Fangbeine (( die ~F~higkeit der Autotomie eingebiii3t. 
Es ist leicht einzusehen, dal3 diese Ftihigkeit dem Widerstande der Beute 
gegeniiber einen 5fteren Verlust der Vorderbeine und damit  die Un- 
fghigkeit dem Nahrungserwerbe nachzukommen bedingt hgtte. Dem 
yon R 6 a u m u r  und L e s s o n a  formulierten Gesetze der AbhS, ngigkeit 
der Regenerationsgiite yon der Verlustwahrscheinlichkcit entsprechend 
hat B o r d a g e  (1905) die Regenerationsunf~higkeit des Mantidenfang- 
beincs behauptet  und durch Versuche an Mantis prasina und M. pustu- 
lata auf R6union zu beweisen gesucht (1899). 

Er  sehreibt bei der Besprechung dcr pentameren Orthopteren (1905, 
S. 404) : 

>>In bezug auf diese Insekten mul3 man die Vorderbeine (oder Fang- 
beine) der Mantiden getrennt betrachten, welche an eine besondere 
Funktion angepaBt sind. Regeneration kann bei diesen Gliedmal3en 
(mit Ausnahme der Tarsalregion) nicht in Frage kommen, well jede an 
ihnen vorgenommene Sektion den Tod herbeifiihrt, sei es rasch und 
dureh Verbluten, sei es nach einer kih'zeren oder l~ingeren Zeit durch 

J) Ein Auszug dieser  Arbei t  erschien mi t  g le ich lau tendem Titel  als Mi t te i lung  
Nr. 28 aus der  Biol. Ve r suchsans t a l t  de r  kais. Akad. d. Wiss. ,  Zool. Abt . ,  im Akade-  
mi~ehen Anzeiger  Nr. 17, 1918. 
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den Umstand, dal] der Geradefliigler, nicht mehr derselbe beim Insekten- 
range, infolge Nahrungsmangels erliegt. 

Der Tarsus derselben Beine regeneriert. Er  ist verschiedenartigen 
Verletzungen ausgesetzt, insbesondere der exuvialen Ver l e t zung . ,  

Liest man B o r d a g e s  eigenen Bericht fiber die Vorderbeinversuche 
aufmerksam, so erkennt man, dab er infolge des Todes aller Versuchs- 
tiere, bei denen -,Tom Fangbein mehr als der Tarsus entfernt war, keine 
Regeneration beobachten kormte, womit aber keineswegs die Regene- 
rationsunf~higkeit bewiesen ist. An einem weitaus widerstandsfiihigeren 
Objekte, der Sphodromantis bioculata, habe ich bald (1906) die Re- 
generation des Fangbeines nachweisen kSnnen und dieselbe regelm~il]ig 
auch bei spEteren Versuchsreihen (1909ff.) erhalten. 

Immerhin kSnnte man versucht sein, die Verwendung einer ver- 
schiedenen Gattung fiir den versehiedenen Ausfall der Versuche bei 
B o r d a g e  und mir verantwortlich zu machen. Bei einer einheimischen 
Art der Gattung Mantis, M. religiosa, vermochte ich jedoch (1907} 
,~auch ein Regenerat des Vorderbeines vorzulegen (Tar. XXVI, Abb. 13) g. 
Als B o r d a g e  yon diesem Falle Kenntnis erhielt, stellte er an der gleichen 
Art in Frankreich Versuche an, indem er die Gottesanbeterinnen veto 
Kokon an zog und I.~rven gleich nach der 2. oder 3. H~utung operierte. 
Wie er mir am 19. :November 1908 schrieb, erhielt er ~)in keinem Falle 
als Ergebnis irgend etwas mit dem Vergleichbares ((, was ich ~)an dem 
einzigen Exemplare yon ~Iantis religiosa, das aufgezogen werden komlteg, 
erhalten hatte. ~Die I/ingste Zeit sind die Tiere der Verblutung erlegen,.  
Doch habe er ~>ein Dutzend Exemplare gerettet((, an welehen er ~nur 
sehr schwache und absolut unfSrmlic'he Spuren yon Regeneration vorL 
kaum einigen Millimetern IA~nge ~ beobachten konnte. 

B o r d a g e  kniipft daran folgende Betrachtung: ~Ich glaube also, daft 
mnn sagen kann, die Regenerationsfii, higkeit sei im Begriffe bei Mantis 
zu erl6schen, und dab dieses ErlSschen gegenw~rtig fast vollst~indig ist 
bei den Larven, wie sie es schon bei den Imagos ist. Aber, da dieses 
ErlSschen sich nicht mit einem Schlage und in einer Zeit ins Werk 
setzen kann, so hat die Regenerationsfw nicht mit mathematischer 
Genauigkeit und genau gleichen Graden abgenommen. Es geht daraus 
hervor, dal], w~hrend sie bei gewissen Individuen vollst~ndig verschwun- 
den ist, sie bei einigen wenigen anderen/ibrigens sehr selten persistieren 
konnte in d er Weis e, um ei ne fast ungeformte Verl~ingerung des Stumpfes 
zu ergeben. In ungeheuer seltenen F~illen schliel]lich --  wie einer un- 
zweifelhaft yon Ihnen beobachtet worden ist -- w~re die.Regenera- 
tionsf~iJ~igkeit noch g~at entwickelt (ein Fall vielleicht auf Tausende). 

B o r d a  g e sucht  also seine These  dureh  die Aufstellungen zu retten, 
dal] der Regenerationsgrad des Mantis-Fangbeines gering und zudem 
noeh auf sehr wenige Exemplare beschr~nkt sei. 
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Was die Ausbildung und GrSl~e des Mantis-Fangbeinregenerates an- 
belangt, so hatte ich seinerzeit (1907, S. 611) die typische Ausbildung 
nicht abgewartet: ))Urn nicht den Verlust dieses Belegstiickes zu ris- 
kieren, wurde auf die vollst~ndige Erreichung der normalen GrSl]e ver- 
zichtet und das Tier konserviert. (~ Seither babe ich wiederholt Ope- 
rationen am Vorderbein der Mantis religiosa angestellt, aber wieder 
infolge der grol]en Sterbliehkeit nut  selten Larven so lange halten kSnnen, 
dad sie h~uteten und damit regenerieren konnten. Im ganzen habe 
ich noch drei Vorderbeinregenerate beobachtet, welche mehr als den 
Tarsus umfa~ten. 

Die eine Larve war vor der 3. H~iutung des rechten Fangbeines im 
Femur  nahe seinem Ursprunge beraubt  worden (Tar. I, Abb. 1). Nach 
der 3. H~utung zeigte sich ein mehrere Millimeter langes, unfSrmliches 
Regenerat (Tar. I, Abb. 2), wie es B o r d a g e  bei seinen Tieren gesehen 
haben mag. Die Larve starb, ohne die n~chste HSutung absolviert 
zu haben. 

Eine zwei te  s verstiimmelte Larve absolvierte drei weitere 
H~utungen (Tar. I, Abb. 3--5) und starb als Nymphe. Das ungeformte 
Regenerat erlangte im Laufe dieser Entwicklung eine immer bessere 
Ausbildung und hatte in der Nymphe fast die GrS~e der unverletzten 
Gegenseite erreieht. Die beigegebenen Abbildungen (Tar. I, Abb. 6--8) 
zeigen besser, als eine lange Beschreibung es tun k5nnte, den Ausbildungs- 
grad. Nach Analogie mit den Ergebnissen an Sphodromantis unterliegt 
es keinem Zweifel, dal~ mit der Imaginalh~,utung die normale GrS~e und 
Ausbildung erreicht worden w~re (die Gliederzahl des Tarsus ausgenom- 
men, welche bekanntlich bei den regenerierten Beinen der fiinfgliederigen 
Orthopteren blol~ vier be t ray) .  

])as drit te noch neuerdings zur Beobachtung gelangte Vorderbein- 
regenerat yon Mantis betrifft  eine iiberzShlige Bildung an der Tibia 
und wird daher erst im Abschnitte I I  der vorliegenden Arbeit beschrieben 
werden. Dieser Fall, sowie das experimentell erzielte Vorderbein- 
regenerat, welches Megu~ar  (1910, S. 517) am einzig iiberlebenden 
Versuchstier erhalten hatte, das erst bei 12 mm Gesamtl~inge operiert 
worden war, zeigen die Regenerationsf~higkeit auch noch auf weiteren 
H~,utungsstadien bei Mantis religiosa. 

Aus den neuen Ergebnissen geht hervor, dal] die volle Ausbildung 
des Fangbeines auch bei Mantis nach Verlust des Vorderbeines im Femur 
erreicht werden kann. Nur miissen selbstredend geniigend viele H~u- 
tungen zur Verfiigung stehen. Die kurz vor einer der ersten H~utungen 
operierten Larven bringen bei den n~chsten H~utungen  jene noch un- 
geformten Regenerationsknospen hervor, die B o r d a g e  beobachtete. 
Da die Larven nach seinen eigenen Angaben nicht anders als durch 
Kannibalismus erhalten werden konnten, so ist es nicht zu  verwxmdern, 
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da~ er die mit weiteren H~utungen eintretende Fortbildung des Re- 
generates hie zu Gesieht bekam. 

Was nun die Anzahl der nach Vorderbefiaverlust regenerierenden 
�9 Larven yon Mantis anbelangt, so ist es nicht ~>eine auf Tausende(~, 
denn so vieIe Larven hat weder Bo r dage  noch ich operiert. B o r d a g e  
hat yon 30 fiber die 2. H~utung gebraehten und dann eines Fangbeines 
beraubten Larven zwSlf am Leben erhalten, welehe anscheinend alle 
den Beginn der Regeneration aufwiesen. Ich habe selbst wohl mehr 
Mantis-Larven operiert, jedoch bloB drei fiber die nKehste H~utung ge- 
bracht. Aber alle drei haben Regenerate hervorgebracht, die, wo es zu 
weiteren H~,utungen kam, sich zu typischen Fangbeinen fortbildeten. 
Das einzige fiberlebende Exemplar Megu~ars regenerierte ebenfalls. 
Der Regenerationserfolg in bezug auf die Anzahl der die Operation fiber- 
lebendea Exemplare betr~gt also nicht eins auf einige Tausend, son- 
dern 100 %. 

Die geringe absolute Anzahl der beobachteten Regenerate beruht 
ausschliel]lich auf der geringen Widerstandsf~higkeit der Spezies Mantis 
religiosa. Auch andere Mantidengattungen als Mantis und Sphodro. 
mantis habe ich das Vorderbein regenerieren sehen. Versuehe an der 
nordamerikanischen Stagmomantis carolina und an der japanisehen 
Paratenodera angusti/olia wurden yon A. L. T h o m s o n  unter meiner 
Leitung angestellt, fiber welche der Genannte zu publizieren vor h a t .  
An der auf Brioni bei Pola h~ufigen Ameles decolor habe ich im F r e i e n  
ein Vorderbeinregenerat gesehen, der einzige an Gottesanbeterinnen 
mir bekannt gewordene natfirliche Fall, obzwar ich Jahre hindurch 
viele Hunderte verschiedenen Arten angehSrige Mantiden eingesammelt 
habe. 

II. Regenerative Mehrfachbildang ant Mantidenfangbeine. 

Das Fehlen der Auto~omie, verbunden mit der fast vollkommenen 
l=tegenerationsf~,higkeit, machten das Mantidenfangbein zu einem ge- 
eigneten Objekte, um den regenerativen Ursprung jener Mi~bildungen 
aufzudecken, welehe in einer Verdreifaehung einer Hexapodengliedmal]e: 
yon einem beliebigen Gliede angefangen, bestehen und die B a t e s o n  
(1894) als Mutationen aufgefal]t hatte. Sp~,ter (1913) hat derselbe 
freilich meinen Argumenten ( P r z i b r a m  1906ff.) gegenfiber den regene- 
rativen Charakter dieser ~)Bruchdreifachbildungen(~ anerkannt, nach- 
dem analoge Bildungen an Rep~ilien, Amphibien und Crustaceen ex- 
perimentell erzeugt worden waren. 

Gerade ffir die Hexapoden ist jedoch bisher ein solcher Nachweis 
nieht erfolgt. Dies hat seinea Grund in zwei Umst~nden gehabt, welche 
die einschl~gigen Versuehe sehr erschweren mul]ten. 
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Erstens haben die Insekten mit vollkommener Verwandlung in ihren 
Jugendzust~inden meist sehr kurze, Operationen schwer zugEngliche 
Gliedmal]en; zweitens haben die Insekten ohne vollkommene Ver- 
wandlung meist l~ingere, aber leicht autotomierende GliedmaBen. Jeder  
Eingriff, der nicht in einem raschen Querschnitt  besteht  - -  ja oft auch 
schon ein solcher - - ,  fiihrt dann zum Abwurfe des operierten GIiedes 
und liefert dann nuk einfache Regeneration yon der priiformierten Bruch- 
stelle aus. 

Hier bildet nun das l~Iantidenvorderbein eine erwiinschte Ausnahme. 
Zweimal im Verlaufe meiner Zuchtversuche an Mantiden geschah es, 

dab solche Bruchdreifachbildungen an Exemplaren auftraten,  welche 
i n OrgantinkEfigen gehalten worden waren, das eine Mal an einer Mantis 
religiosa, das andere Mal an einer Sphodromantis bioculata. 

Unsere-Tar. I I ,  Abb. 43, zeigt die m~nnliche Mantis religiosa, deren 
reehte Vordertibia aul3e1: dem normalen, iibrigens abgebrochenen Ende 
noch zwei Forts~tze tr'~gt; in den vergrSl3erten Ansiehten, Abb. 44 
und 45, ist dies deutlicher zu erkennen. Die Untersuchung der Imaginal-  
hi~utung ergab einen noch unverheilten, blol~ mit  einer dunklen Blut- 
kruste iiberzogenen Brueh an der entsprechenden Stelle des Fangbeines 
(Abb. 42). Da das ExempIar nicht vom Ei aa  aufgezogen, sondern als 
grol3e L~rve eingebracht worden war, und der Tarsus defekt ist, ist es 
mir nicht mSglich, anzugeben, ob nicht schon friiher eine Verletzung 
des Vorderbeines stat tgefunden hat te . .  

Ganz sicher liegt der Fall bei der Sphodromantis bioculata ~, welehe 
als Tier 4 f a  im Jahre 1906 aufgezogen worden war. Wie aus der voll- 
st~ndigen H~utungsserie hervorgeht, yon der die Abb. 2--10 auf Taf. YI 
stammen, war das Vorderbein vor der 3. H~utung verloren gegangen 
und bis zur 6. H~utung auffallend langsam in Regeneration begriffen. 
An der 7. Haut  scheint das Regenerat wieder verloren, was aber wegen 
des mangelnden Blutschorfes nicht auf eine neuerliche frische Ver- 
wundung, sondern auf den Abril~ eines Hautfetzens zuriickzufiihren 
sein diirfte. TatsSchlich erscheint bei der 8. t t au t  ein s tark  gegliedertes 
Fangbein, das aber eine am distalen Ende manschettenart ig erweiterte 
Tibia tr~gt,  die 9. Haut  zeigt bloI3 einen Fetzen an Stelle des Fang- 
beines, die 10. Haut,  welche zur Imaginalh~utung gehSrt, zeigt aui3er 
der Manschette noch g~nzlichen Verlust des Tarsus. 

Da das Exemplar unter fortwiihrender Beobachtung stand, so wurde 
die )IiI~bildung bei ihrem Auftreten zwischen 6. und 7. H~utung be- 
merkt  und nach der lebenden Lurve gezeichnet (Taf. I I ,  Abb. 37--39). 

Der Femur  war ann~hernd wie ein anderes Vorderbeinregenerat, 
nur schm~ehtiger und vielleicht etwas sti~rker gekri immt;  die Tibia 
war glatter als normal und trug an dem erweiterteri Distalende zwei 
Gelenke, in deren jedes Tarsen inserierten. Der eine mehr nach aul3en 
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s ehende Tarsus war yon normaler D icke und in drei Glieder abgegliedert, 
deren letztes die zwei KraUen trug. Der zweite, zu dicke Tarsus bestand 
nur aus zwei Gliedern und kann naeh allem was wir fiber die Mehrfach- 
bildungen bei Arthropoden wissen, am besten als eine Verschmelzung 
yon zwei der Lii, nge nach vereinigten symmetrisehen Tarsen aufgefal]t 
werden. Hiefffir spricht auch die Symmetrie  der Bedornung zu beiden 
Seiten dieses iiberz~hligen Gebildes. An der" 8. Hau t  ist der mehr  nor- 
male Tarsus abgerissen (Abb. 41) und die Gelenkfazette sehr deutlich 
zu sehen (Abb. 40). 

Am Imago selbst war yon den Tarsen nichts mehr vorhanden,  es 
zeigte den Zustand wie die 10. Haut .  

An dieser Sphodromantis hat  also nachweislieh die iiberz~hlige Bil- 
dung nicht yon Geburt  an bestanden, sondern ist an einem regene- 
rierenden Beine hervorgekommen und hat  nur einige HKut'ungen hin- 
durel/ persistiert. 

Die Ursaehe der Verletzung diirfte sowohl bei der Mantis als auch 
bei der Sphodromantis ein H~ngenbleiben an der Organtine der K~ifig- 
bespannung gewesen sein. 

Um sicheren Aufsehlul] fiber das Auftreten fiberschfissiger Teile 
zu erhalten, habe ich mehrfach Versuche mit  kfinstlichen Verletzungen 
des Mantidenbeines angestellt. 

Hierbei habe ieh ihrer Widerstandsf~higkeit halber ausschlieBlich 
Sphodromantis bioculata verwendet. 

In  verschiedener Weise angebrachte Einschnitte verheilten stets 
ohne fiberz~hli,ge Bildungen hervorzubringen. Erfo]ge wurden erst 
erzielt, als bei der Zucht ~ O. 13 nach Anschnitt  durch Verbiegung der 
betreffenden distal des Schnittes gelegenen Part ie  ein anhaltender 
Bruch des Vorderbeines herbeigeffihrt wurde. 

Je 6 Exemplare erhielten Trochanterbruch mit  Abschnitt  des :Femur 
bei einer Hal tung in 25 o C und in 35 ~ C; ebensoviele Bruch des Femurs  
am distalen oder Patellarende (ohne Abschnitt  der Tibia) in analogen 
Temperaturen. Die Operationen wurden bei 25 ~ zwe i  Tage nach der 
6. H~utung, bei 35 ~ e i n e n  Tag nach derselben H~iutung vorgenommen. 
Der Unterschied in der Zeit wurde gew~hlt, um das Erh~rtungsstadium 
des Tieres gleich zu maehen, da ja bei 35 ~ die Entwicklung doppelt  
so rasch vor sich geht als bei 25 ~ (vgl. P r z i b r a m  1915: T e m p e r a t u r -  
qu0tienten). 

Bei den Trochanteroperationen kam es trotz Wiederholung der 
Operation naeh der 8. I-/~utung und Zuhilfenahme yon Zwirn zur Often- 
haltung des Bruches entweder zu unver~nderter Regeneration bei der 
10. H~,utung (Imago) oder zum Abril] des Femurregenerates oder ein- 
mal zu einer unwesentlichen Verbiegung des Regenerates. Nur in einem 
Falle, dem zur Probe fiir alle Operationen dienenden Tiere Nr.  120, 
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kam am Vorderrande der kurz gebliebenen Coxa eine dreieckige Vor- 
ragung zustande (Taf. II,  Abb. 25--26). 

Nach den .Patellarbriichen traten mehrmals iiberz~hlige Teile auf, ohno 
dab es freilich gelungen w~ire, die typische Bruehdreifachbildung zu erzielen. 

Bei dem Tier Nr. 61 bestand der iiberz~thlige Teil in einem beiderseits 
Iang-s.~gez~hnigen Zapfen vor dem normalen Endzapfen des Femur- 
vorderrandes (Taf. II,  Abb. 13). Die Entstehung ist aus dea Abb. 9--12, 
welche die I-Iiiute darsteUen, zu erkennen. Die Bruchstelle lag, wie der 
Blutschorf in der abgeworfenen 7. Haut  zeigt, vor dem Ende des Femur 
und schnitt tier vom Vorderrande her ein; die Tibia war mit der Hiiu- 
tung oder bereits vorher verloren gegangen, sp~ter regeneriert. 

Ahnlich lagen die Verh~ltnisse bei Nr. 105, Taf. II,  Abb. 14--17: 
auch hier tiefer Brueh vom Vorderrande her, aber ohne Verlust der 
Tibia. An StelIe des Bruches t r i t t  sp~iter ein dornfSrmiger H6cker .auf. 

Andere Exemplare, welche einen seitlichen Bruch erlitten hatten,  
trugen keine HScker, sondern runde Gelenkfazetten an der friiheren 
Brflchstelle. Am schSnsten zeigte dies Nr. 79 (Tar. II,  Abb. 18--24). 

Die kreisrunde, symmetrische Gestalt der Fazette ebenso wie die 
beiderseitige Bezahnung der HSeker deutet darauf hin, dal~ w i r e s  hier 
wieder mit versehmolzenen doppeltangelegten iiberz~hligen Teilen zu 
tun haben, wie wit sie bei den typischen Bruchdreifachbildungen ketmen 
(vgl. B a t e s o n ;  P r z i b r a m  1906; eine ausfiihrliche Darstellung der Ge- 
setze der Bruchdreifachbildung im ganzen Tierreiche wird andernorts 
erscheinen). 

Weitere Versuche werdendie n~heren Bedingungen analysieren miissen, 
unter welchen es dann zur wirkliehen Ausbildung yon Mehrfachbildungen 
am Insektenbeine kommt ; leider kann ich mir gegenwiirtig das geeignete 
~ater ia l  nicht beschaffen, so dab ich mich bis auf weiteres mit den vor- 
gebrachten Resultaten begniigen mull  

Da in den Z'uchten zweimal vonde r  Tibia aus Dreifachbildungen auf- 
getreten sind, so wiirden vielleicht Verletzungen der Tibia bessere Opc- 
rationserfolge ergeben; ich hatte nicht an diesem Gliede operiert, weil es 
viel geringere Dimensionen hat als Femur und Trochanter, daher schwer 
bestimmte Operationen durchzufiihren sind. Die Verwendung ~lterer 
Stadien kSnnte aber diesen Naehteil aufheben. Es ist sogar nicht a u s -  
geschlossen, dal~. sp~tere Stadien infolge ihrer grSl3eren Starrheit  zur 
Erzeugung yon Bruehdreifaehbildungen sich besser eignen wiirden, wie 
schon G e r s t a e k e r  (1866--1879) darauf hingewiesen hat, dal3 bei den 
harthiiutigen K~fern und Krebsen die typischen iiberz~,hligen Glied- 
mal]en viel h~ufiger angetroffen werden als bei allen anderen "Arthro- 
podenklassen, welcbe verh~,ltnism~13ig weichere Bedeckung haben. 

Naeh unseren jetzigen Erfahrungen liegt es nahe, den urs~iehlichen 
Zusammenhang in dem leichteren Zusammenfliel3en der durch eine 
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Verletzung getrennten Teile bei ~pIastischerem Materiale zu erbIieken; 
nur dort, wo dureh die Starrheit  der Bedeckung die Wiedervereinigung 
der auseinandergerissenen Teile verhindert wird, bleiben, die Wund-  
fl~chen getrennt und bringt eine jede die distal stehende Part ie noch- 
mals zur Ausbildung. 

Noch in anderen Beziehungen gibt die Verwendung ~lte.rer Stadien 
Aussicht auf besseren Erfolg. Wie wir an dem Falle von'Sphodromantis  
gesehen haben, bildet ~ede weitere H~utung eine Gefahr fiii- das Pas- 
sieren der fiberz~hligen gegenfiber der normalen zu umfangreichen Bil- 
dung und k6nnen daher leicht die bereits angelegten Hyperregenerate  
wieder abgerissen werden. 

Wie wir im folgenden III .  Absehnitte der Mitteilung sehen werden, 
kommt auch an anderen Gliedmal3en der Verwendung ~Iterer Stadien  
ein Vorteil in bezug auf die Ausbildung yon Regeneraten zu. 

I IL Heteromorphes ~Iantidenfangbein an Stelle des Fi ihlerendes.  

In einer frfiheren Mitteilung fiber die Ffihlerregeneration halberwaeh- 
sener Sphodromantis.Larven habe ich (1915) ~)abnorme Regenerate(( 
beschrieben, die zustande kamen ~mach Schnittffihrungen, welche kein 
Stiick der Ffihlergeifiel stehen gelassen hat ten (~. 

~DieAbnormit~iten bestanden in Verdickungen des Geii3elendes, dessen 
letzte Glieder einzelne, an Beine erinnernde Charaktere annahmen, ohne 
aber, wie es S c h m i t - J e n s e n bei der Stabheusehrecke, Dixippus morosus, 
gelungen war, deutliche Fuf3glieder in regenerativem Wege auszubilden. (( 

~)Da die Verdickungen bei der H~utung n~r schwer den.df inneren 
Anfan~tei l  der Cutieula der Geil~el passieren konnten, kam es o f t  zu 
Abreil3ungen und sonstigen Verletzungen der MiBbildungen. (~ 

Ich habe unterdessen die Versuche an ~lteren Stadien wiederholt ,  
und zwar namentlich an Nymphen. Der Abschnitt des rechten Fiihlers 
erfolgte an verschiedenen Stellen innerhalb des :Fiihlerschaftes, so da[~ 
stets mindestens die ganze Gei/~el entfernt wurde. Bei einer Reihe yon 
Exemplaren, namentlich, wenn sie bald nach der Operation zur Imago  
sich umwandelten, blieb jede Regeneration aus, was ja in Ubereinstim= 
mung mit der Regenerationsunfiihigkeit der Imago steht. 

Bei 6 Exemplaren kam es zu Regenerationen. Alle diese Regenerate  
gehSren wieder -- wie nach der Sehnittfiihrung zu erwarten --  zur 
Kategorie der abnormen mit bein~hnliehen Charakteren. Bei vier Tieren  
( ~ X i5 : Nr. 21, 22, 31 und 35; Tar. Ii-[, Abb. 50--57) gehen diese Cha- 
raktere kaum fiber das hinaus, was an den halberwachsenen La rven  
beobachtet worden war, obgleich auch hier die j(hnlichkeit mit  den 
mil3bildeten Vorderbeinregeneraten auf unserer Taft I, (Abb. 13, 26, 
27, 40, 41)hervor t r i t t .  
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Bei zwei Exemplaren sind jedoch typisc~e Ful~enden aufgetreten, 
wie sie S c h m i t - f f e n s e n  an D~xippus beobachtet bathe. 

Das eine Exemplar, Nr. 28, war vor der Nymphenh~utung zwischen 
erstem und zweitem Ffihlergliede operiert worden (Abb. 60), zeigte bei 
der Nymphenh~utnng selbst noch keine l~egeneration (Abb. 59), brachte 
aber" bei der Imaginalh~utung den auf Taft III ,  Abb. 58 abgebildeten 
~FiihIerful~ <~ hervor. Auf die zwei iibrigens bereits selbst bein~hnlicher 
gewordenen 8chaftglieder folgt eine viel zu dicke Geil~el, wele'he bein- 
glied~hnlich endet und aus einer Verdickung ein krallentragendes G]ied 
hervorragen l~13t. 

Noch deutlicher offenbart den Beincharakter das 6. Exemplar, Nr. 16, 
welchem an der Nymphe der rechte F/ihler knapp am Ende des zweiten 
Schaftgliedes abgeschnitten worden war. Bei der Imaginalh~utung 
(Abb. 46) kam das auf Taf. I I I ,  Abb. 47-- 49 abgezeichnete Gebilde hervor. 
Auf die Schaftglieder folgt ein verdickter F/ihlergei~elteil, durch Ringe- 
lung noch als solcher kenntlich. Derselbe endet aber mit einer ver~ 
diekten Gelenkpfanne, aus welcher unter rechtem Winkel gegen die 
MitteIlinie des Tieres abgebogen ein keulenfSrmig verdiekter, an zwei 
gro~en Dornen als solcher kenntIicher Femur entspringt. An diesen 
sehIieBt sich ein breites Glied, dessen Z~hnelung am Innenrande keinen 
Zweifel an seinem Tibiacharakter aufkommen l~13t. Endlich beschlieBen 
drei Tarsalglieder mit den Klauen diesen fast vollst~ndig zum Beine 
umgewandelten Ffihler. 

Gegenfiber den yon S e h m i t - f f e n s e n  besehriebenen Ful~ffihlern 
an Dixippus bringt unser Fall die neue Feststellung, dal~ es sieh um ein 
Vorderbein und nieht eines der anderen Beinpaare handeln muG. 
Wghrend n~mlich die yon S e h m i ~ - J e n s e n  beobachteten distalen 
Beinpartien am Ffh le r  der Stabheuschrecken bei allen drei Beinpaaren 
dieser Orthopteren so ~hnlich gestaltet sind, da~ eine .~-lalogisierung 
mit einem bestimmten Beinpaare nicht anggngig gewesen wgre, ist 
das als Fangbein differenzierte Vorderbein der Mantiden yon den beiden 
anderen Beinpaaren derart  verschieden, d ~  ein Zweifel an der Zu- 
gehSrigkeit unseres Regenerates zu einem Vorderbeine nicht berechtigt 
w~re. Es fehlen -- abgesehen von der viel schlankeren Gestalt -- bei 
den mittleren und hinteren Beinen der Sphodromantis die Dornen am 
Innenrande des Schenkels und die Zghne an der Tibia, welche an unserem 
Objekte deutlieh hervortreten. 

An den alten Larven und Nymphen im Ffihlerschafte amputierte 
Ffihler sind also imstande, deutIich ausgepr~gte Vorderbeine hervorzu- 
bringen. Da das an der Imago auftretende Gebi]de weiteren H~utungen 
nicht ausgesetzt ist, bleibt es definitiv stehen. M6glicherweise h~ngt 
die bessere Auspr~gung des Beineharakters auch mit der erlSschenden 
Regenerationsf~higkeit des Ffihlers in diesen Stadien zusammen. Ein 
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weiterer gfinstiger Umstand seheint in der niedrigeren Temperatur  ge- 
legen zu sein, in welcher ich diesmal die Tiere infolge Auflassung des. 
Betriebes unserer Temperaturkammern halten mui~te und die im Dureh- 
s e hn i t t  wenig fiber das zu den Hiiutungen notwendige Minimum yon 
17~ hinausgegangen Sein diirfte, l~'iedrige Temperatur  ha t te  z .B.  
in Versuehen fiber die ErbIichkeit yon MiBbildungen an Drosophila 
( H o g e  1915) einen hSheren Prozentsatz an Mehrfaehbildungen geliefe'rt ; 
auch bei 'meinen im II.  Abschnitte erw~hnten Versuchen waren alle 

�9 Bruehmehrfachbildungen in 25 ~ keine in 35 ~ aufgetreten, wie ieh hier 
nachholen will. Bei der Temperatur yon 17~ ist mir eine l~ymphe 
mit Tarsalgliedern und Endklauen untergekommen (Taf. III ,  Abb. 61 -- 62), 
die wenigstens zwei Hiiutungen vorher den l~fihler verloren haben mul~. 
Ob diese Versehiedenheit auf eine grSBere Starrheit  der Gewebe bei nie- 
drigerer Temperatur zurfickzufiihren w~ire, mSehte ich nicht entscheiden. 
Ieh habe den Eindruck gewonnen, als ob die l~ngere zwischen zwei H~iu- 
tungen zur Verffigung stehende Zeit den niederen Temperaturen die 
bessere Ausbildung gestatten wiirde, doeh miissen erst weitere --  leider 
nunmehr in welter Ferne liegende -- Versuche darfiber Auskunft geben. 

Um sehliel~lich wieder zum Ausgangspunkte der vorliegenden Kit-  
teilung zurfickzukehren, so zeigt uns jetzt  das Auftreten yon Vorder- 
beinen am FilMer yon Sphodromantis, da{3 die F~ihigkeit zur Repro- 
duktion dieser GliedmaBe nicht nut  am richtigen Orte nicht erloschen 
ist, sondern sogar diese Potenz auch an einem anderen KSrperteile zum 
Vorscheine zu kommen vermag. Mull erst darauf hingewiesen werden, 
dal3 die Konstruktion irgendeines Zusammenhanges zwischen Verlust- 
wahrseheinlichkeit und Regeneration bei den Mantidenbeinen damit 
jeden Boden verloren hat? 

Zusammenfassung. 

I. Die der Autotomie unfiihigen Fangbeine der Mantiden kSnnen bei 
den bisher daraufhin beobachteten ffinf Arten (Mantis religiosa, Sphodro- 
,mantis bioculata, Stagmomantis carolina, Paratenodera angusti/olia, 
Ameles decolor) regeneriert werden. 

II .  Infolge der Abwesenheit der Autotomie lassen diese Vorderbeine 
eine zuf/~llige oder willkfirliche Ab~nderung der Wundfl~ehen zu, wo- 
durch die Entstehung yon Bruch-~ehrfachbildungen auf regenerativem 
Wege auch ffir die sechsffii]igen Arthropoden nachgewiesen werden konnte. 

I I I .  Das Mantidenfangbein t ra t  ferner als homoeotische Heteromor- 
phose an Stelle des Ffihlers bei Sphodromantis auf, nachdem an ~,ltesten 
Larven oder l~ymphen der Fiihlerschaft durehschnitten worden war 
(wobei n u r  die ffir die H/~utungen notwendige Minimaltemperatur yon 
17 ~ C herrschte). 
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N a c h  d iesen  E r g e b n i s s e n  mUB jeder  Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  Re-  
genera t ions f~ ,h igke i t  u n d  Ver lu s twahr sche in l i chke i t  f i i r  d ie  A r t h r o p o d e n -  
he ine  bestri t :~en werden .  
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